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Haltermann Carless produziert erstmals 
hochreines erneuerbares iso-Dodecan im 
industriellen Maßstab  
 

Haltermann Carless bringt als erster Hersteller ein 100-Prozent 

pflanzenbasiertes iso-Dodecan im industriellen Maßstab auf den Markt.  

Der Rohstoff verfügt über eine hohe kosmetische Qualität und kann fossile 

Varianten und kritische Silikonverbindungen in Kosmetik- und 

Körperpflegeprodukten ersetzen. 

Frankfurt a. M., 22.03.2022 - Haltermann Carless, ein Unternehmen der HCS 

Group und ein führender Anbieter von Lösungen für hochwertige 

Kohlenwasserstoffprodukte, bringt als erster Hersteller ein erneuerbares iso-

Dodecan in großtechnischer Produktion auf den Markt. Der Rohstoff wird in 

hochreiner kosmetischer Qualität gefertigt und ist ein wichtiger Inhaltsstoff in 

Kosmetik- und Körperpflegeprodukten sowie weiteren hochwertigen technischen 

Anwendungen. 

Das Chemieunternehmen hat mehr als 50 Tonnen des pflanzenbasierten iso-

Dodecans an seinem Produktionsstandort Speyer produziert und beabsichtigt, die 

Produktionskapazität weiter auszubauen, um den hohen Bedarf an nachhaltigen 

und nichtfossilen Ausgangsstoffen zu bedienen. 

„Wir sind stolz darauf, als erster kommerzieller Hersteller von vollständig 

erneuerbarem iso-Dodecan in den Kosmetik- und Körperpflegemarkt 

einzusteigen", sagt Dr. Harald Dialer, Chief Commercial Officer der HCS Group, 

und fügt hinzu: „Unser stark wachsendes Portfolio an biobasierten 

Produktlösungen unterstützt unsere Kunden bei der Erreichung ihrer ehrgeizigen 



                                              
Nachhaltigkeitsziele und ermöglicht es ihnen, auf die wachsende Nachfrage nach 

natürlich gewonnenen und zertifizierten Produkten zu reagieren.“ 

Henrik Krüpper, Chief Executive Officer der HCS Group, ergänzt: "Die 

Entwicklung von erneuerbarem iso-Dodecan zeigt unsere Kompetenz, erneuerbare 

Rohstoffe in hochwertige Kohlenwasserstoffe umzuwandeln. Es ist ein weiteres 

Beispiel für die Innovationskraft der HCS Group auf dem Gebiet der nachhaltigen 

Technologieentwicklung. Es ist unsere Strategie und unser Anspruch, ein stetiger 

Pionier im Bereich der Kohlenwasserstoffspezialitäten zu bleiben und gleichzeitig 

einen konkreten Beitrag zur Defossilisierung und zur Verringerung der 

Treibhausgasemissionen zu leisten.“ 

iso-Dodecan aus 100 Prozent pflanzlichen Ressourcen 

Das erneuerbare iso-Dodecan wird aus pflanzlichen Rohstoffen in enger 

Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner Gevo Inc., einem Vorreiter für 

nachhaltige Biokraftstoffen und Chemikalien, hergestellt. Am Produktionsstandort 

der Haltermann Carless in Speyer werden die biobasierten Rohstoffe mit 

modernsten Verarbeitungs-, Trennungs- und Reinigungstechnologien zu einem 

hochreinen iso-Dododecan in kosmetischer Qualität verarbeitet. 

 

Hautpflege pflanzlichen Ursprungs - ein starker Trend in der Kosmetik- 

und Körperpflegeindustrie  

iso-Dodecan ist ein wichtiger Inhaltsstoff für Hautpflege-, Haarpflege- und 

Schönheitsprodukten. Es kann als einfache Drop-in-Lösung fossile Rohstoffe und 

kritische Silikone wie Cyclosiloxan in Formulierungen ersetzen. Die 

Kosmetikindustrie setzt verstärkt auf pflanzliche Körperpflegelösungen und 

reagiert damit auf die hohe Verbrauchernachfrage nach nachhaltigen Produkten.  
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Über Haltermann Carless 

Haltermann Carless ist ein international führender Anbieter von hochwertigen 
Kohlenwasserstofflösungen in den Bereichen Mobilität, Life Science, Industrie und 
Energie. Mit Zugang zu erneuerbaren Ressourcen von strategischen Partnern treibt 
das Unternehmen die Entwicklung nachhaltiger Produkte voran und leistet damit 
einen wertvollen Beitrag zur Defossilisierung und zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen. Das Unternehmen, das zur HCS Group gehört, 
beschäftigt rund 500 Mitarbeiter und verfügt über Produktionsstandorte in 
Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA.  

Mehr unter: www.haltermann-carless.com 

 
Ihr Kontakt:  

Sandra Zirm 
HCS Group GmbH 
Edmund-Rumpler-Str. 3 
60549 Frankfurt am Main, Germany 
+49 69 695 386-117 
pr@h-c-s-group.com 
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